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D e r  , ,Le C a t ' s c h e  V e r s u c h "  u n d  d i e  E r z e u g u n g  

f a r b i g e r  S c h a t t e n  a u f  der  N e t z h a u t .  

Von 

Dr. G .  Wallenberg.  

Mit 2 Holzschnitten. 

Vor einer Reihe von Jahren mit Beobachtungen fiber die Ver- 
griisserung resp. Verkleinerang yon Gegenstanden besch~tftigt, welche 
durch eine kleine Oeffnung, z. B. ein Loeb in einem Kartenblatte, 
hindurch angeschaut werden, entdeckte ich durch Zufall die mir 
damals noch unbekannte Erscheinung, welche mit dem Namen des 
L e C a t'schen Versuehes bezeichnet wird 1). Der L e C a t'sche 
Versuch in der Anordnung, wie ich ihn angestellt, besteht kurz 
in Folgendem : Man bringe vor eines der beiden Augen diesseit des 
lqahepunktes desselben einen Lichtpunkt, z. B. eine beleuchtete Perle, 
den beleuchteten Kopf einer Steeknadel oder am besten eine kleine 
Oeffnung in einem Kartenblatte, durch welche die Strahlen einer 
dahinter befindlichen Lichtquelle fallen, so entsteht bekanntlich auf 
der Iqetzhaut ein sogenannter Zerstreuungskreis, indem der yon 
dem Lichtpunkt ausgehende Strahlenkegel, dessen Basis die Pu- 
pille des hug'es bildet, dutch die lichtbreehenden Medien des Auges 
in einen Strahlenkegel umgewandelt wird, dessen Spitze h i n t e r  
der 1%tzhaut liegt, aus welchem also die Netzhaut einen kleinen 
Lichtkreis ausschneidet. Der Lichtpunkt erseheint daher dem Be- 
obaehter als Zerstreuungskreis. Bring.t man nun dicht vor das 

1) L e C a t ,  Trait6 des Sensations et des Passions. Tome second. Paris 

1767, pag. 507. Ucber die sonstige wenig umfangreiche Literatur siehe die 
Arbeit  yon L a q  ue u r  ,~Ueber pseudentoptische Ge~iehtswahrnehmungen" in 
G r a e f e ' s  Archly flir Ophthalmologie, Band 36, Abth. I, pag. 62. - -  Da ich 
diese Arbeit erst gelesen, nachdem ich die meinige beendet, so babe ich einige 
wenige Einzelheiten, die bereits dort vorkommen~ in meinem Aufsatz, zumal 

derselbe sonst wesentlich andere Ziele verfolgt, stehen lassen. 

E. Pflfiger, Archiv f. Physiologie. Bd. XLVIII. ~'~ 
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Auge, zwischen Auge und Liehtpunkt, einen kleinen mSglichst 
dunklen Gegenstand, am besten eine sehwarze Steeknadel, so er- 
blickt man, wenn sigh derselbe gerade vor der Pupille des Auges 
befindet, was man dutch Hin- und Hersehieben leicht erreiehen 
kann, in dem Zerstreuungskreise ein umgekehrtes dunkles Bild 
der Nadel. Ebenso erbliekt ein Kurzsichtiger in dem Zerstreuung's- 
kreise einer jenseit seines Fernpunktes gelegenen kleinen Lieht- 
quelle, z. B. eines Sternes, ein aufreehtes Bild der Nadel. Dicses 
dunkle Bild is(, wie man sieh leieht dutch objective Darstellung 
der Erseheinung mittels der Camera obseura Uberzeugt, ein Sehatten- 
bild der bTadel : Die dieht vor das Auge gehaltene Nadel verhin- 
alert namlieh einen ihrer Gestalt entspreehenden Theil des yon dem 
Lichtpunkte ausgehenden Strahlenkegels in's Auge zu treten; wenn 
sich nun die eingetretenen Strahlen a u f d e r  :Netzhaut vereinigen 
(Fig. 1, I), hat (lies nut eine Lichtschwaehung des leuehtenden 
Punktes zur Folge; vereinigen sic sich dagegen hinter (Fig. 1, II) 
oder vor (Fig. 1, III) der bIetzhaut, so entsteht in dem Zerstreuungs- 
kreiae auf der ~etzhaut ein S c h a t t e n b i l d  der Nadel, welches, 
wie die Figur zeigt, im ersten Falle aui~'eeht, im zweiten umg'ekebrt 
ist. Da wir abet a l l e  Netzhautbilder ausserer Objecte bei der 
Projection in den ~usseren Raum umzukehren gewohnt sind, so 
kehren wit auch das auf der Netzhaut entstehende Schattenbild 
der Y~adel urn, und deshalb erscheint uns dasselbe in dem Zer- 
streuungskreise eines zu nahen Liehtpunktes umgekehrt, in dem 
eines zu fernen anfreeht. - -  Verandert man die Entfernung' zwisehen 
Nadel und Liehtpunkt, so ~indert das beobachtete Bild der Nadel, 
entspreehend d er Gr~sse des Schattenbildes auf dcr Netzbant, seine 
Gr~ssc, und zwar wird das Bild der Nadel, wie man sich dutch 
den Versueh tiberzeugt und auch leieht einsieht, um so gr~sser, je 
kleiner ihre Entfernung yon dem Liehtpunkt ist. 

Es is( ziemlieh sehwer zu entscheiden, w o man das Bild der 
Nadel erbliekt; am nattirliehsten k~nnte es scheinen, dass man 
dasselbe in die Entfernung des deutlichen Sehens verlegt, was auch 
yon Vielen behauptet wird. Ieh habe abet bei meinen zahlreichen 
gewissenhaften Beobachtungen stets gefunden, dass das Bild der 
Nadel, welches tlbrigens durehaus nieht k~rperlich, sondern fl~tchen- 
haft aussieht, i nde r  Ebene des Zerstreuungskreises oder wenigstens 
dieht dahinter, jedcnfalls abet die s s e it des bTahepunktes zu liegen 
seheint. [Ebenso erblieke ich eine dutch eine kleine Oeffnung be- 
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trachtete vergr(isserte Nadcl d ie  s s e it dcr sonstigen Accomodations- 
grenze - -  oder vielmehr, ich ftihle,  dass ich mit Hilfc dcr klcinen 
Oeffnung die :Nadel in griSsserer :NiChe als sonst deutlich sehen 
kann.] Mit grosset Bestimmthcit sehc ich beim Le Cat'schen Vet- 
such d a s  Nadclbild in  der Ebenc des Zerstreuungskreises, wenn 
ich als Lichtpunkt nicht eine Oeffnung in einem Kartenblatte, son- 
dern ein auf mattschwarzes Papier als Hintergrund geklcbtes win- 
ziges Sttlckchen weissen Papieres benutzc, wenn ich also glcichsam 
den Versuch nicht dioptrisch, sondern katoptrisch anstel|e. 

:Nimmt man statt e ines  Lichtpunktes m c h r c r c ,  so crblickt 
man in dem Zerstreuungskreise jedcs einzeluen tin Bild der Nadel, 
also so viele :Nadelbilder, als Lichtpunkte vorhanden sind. - -  Be- 
nutzt man zwei Oeffnungen yon verschiedener GrSssc, so erschei~it 
das Bild der Nadel in dem Zerstreuungskreise der grSssercn Oeff- 
hung undeutlicher und schmalcr als in der kleineren und mit cinem 
helleren Saumc umgeben. Dicse Erscheinung erkliirt sich sehr 
einfach, weun man sich die grSssere Oeffnung aus zwei kleineren, 
welche anniihernd Lichtpunktc repr~iscntireu und dercn Zerstreuungs- 
kreise sich zum grSssten Theile Ubcrdccken, zusammcngcsetzt 
denkt: Der yon cinem jedcn dcr beiden Lichtpunkte herriihrende 
:Nadelschatten wird yon dem anderen thcilweise bclichtet; dahcr 
der hellere Saum, dem Halbschatten entsprechend. Nur derjcnig'e 
Theil  der Netzhaut, welchen die beiden s[ch theilwcise iiberdeckcn- 
den :Nadelschatten gcmeinsam einnehmen, blcibt vollstiindig duukcl; 
dort ist gleichsam dcr Kernschatten der bTadel (sichc Fig. 2). Das 

Fig. 2. 
Bild der Nadel erschcint in dcm Zcrstrcuungskreise der grtissercn 
Oeffnung schmaler und undeutlicher, weil man nut den Kernschatten 
fUr das Nadelbild h~lt, den Halbschatten dagcgcn als Saum wahr- 
nimmt. Benutzt man zwei feint, ganz nahe aneinander bcfindliche 
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Oeffnungen, so bietet sieh in der That die analoge Erseheinung 
dar wie bei einer griisseren Oeffnung. Nimmt man start des 
Lichtpunkies eine Liehtlinie, z. B. einen feinen weissen Strich 
auf mattschwarzem Papie5 so ist das Nadelbild vollstandig un- 
deutlich, wenn man die Hadel senkrecht zu dem weissen Strich 
vor das Auge halt, am deutlichsten, wenn die Nadel sieh in pa- 
ralleler Richtung mit dem Strich befindet. Auch diese Erseheinung 
l~isst sieh leicht dadurch erklaren, dass man die Liehtlinie in eine 
Reihe yon Lichtpunkten aufi6st. In dem ersten Falle namlich 
setzen sich die Nadelschatten der einzelnen Zerstreuungskreise zu 
einem einzigen Bilde zusammen, im zweiten Falle nicht. 

Ich komme jetzt zu der Erzeugung farbiger Schatten auf der 
Netzhaut mittels des Le Cat'schen Versuches : 

lqimmt man einen Lichtpunkt auf f a r b i g e m  Hiutergrunde, 
z. B. ein auf rothes Papier geklebtes kleines kreisfiirmiges Sttick- 
chert weissen Papieres, so erblickt man in dem Zerstreuungskreise 
dieses Lichtpunktes das Bild der Nadel stets in der Farbe des 
Hintergrundes, also in unserem Falle ein r o the s  Bild (n i ch t ,  wie 
man bei oberfiiichlicher Ueberleg'ung meinen kSnnte, in derCom- 
p l e m e n t a r f a r b e ) .  Die Erkl:~irung dieser Erscheinung ist nach 
meinem Daftirhalten die iblgende: Das diffus refiectirte Licht des 
farbigen Hintergrundes beleuchtet die b~etzhaut in ihrer ganzen 
Ausdehnung; der Theil der Netzhaut abet, welchen der Zerstreuungs- 
kreis des Liehtpunktes einnimmt, empfindet nach einem bekaunten 
physiologischen Gesetz yon der vollstandigen oder theilweisen Un- 
terdriickung kleiuerer Intensitaten dutch grSssere nur das weisse 
Licht des Zerstreuungskreises. Halt man nun zwischen Auge und 
Lichtpunkt z. B. eine Nadel, so entsteht, wir wie frtiher gezeigt haben, 
in dem Zerstreuungskreise ein Schatten derselben : hier kommt da- 
her das farbige, die gauze Netzhaut beleuchtende diffuse Licht des 
Hintergrundes wieder zur Geltung, - -  das Schattenbild der Nadel 
erscheint in der Farbe des Hintergrundes. Aueh diese Erseheinung 
habe ich objectiv dargestellt und zwar auf folgende Weise: Ieh 
umgab den Cylinder einer hellen, ihrer Glocke beraubten Petro- 
leumlampe mit einem weiteren Cylinder aus durehscheinendem 
farbigen -- am besten rothen --  Papiere, welches an seinem un- 
teren Ende, der Flamme gegentiber, mit einer kleinen kreisfSrmigen 
Oeffnung versehen war. Ein von dieser Lampe in massiger Ent- 
fernung beleuchteter weisser Sehirm erscheiut in seiner ganzen Aus- 
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dehnung ri~thlich, bis auf eine der Oeffnung' entsprechende kreis- 
f0rmige Stelle, welche weiss erscheint. Halt man nun zwischen 
Lampe und Schirm ciuen dunklen Gegenstaud, z. B. einen schwarzen 
Federhalter, so erblickt [nan in dem wcissen Kreise auf dcm Sehirm 
eineu sch(ineu rothen Schatten des Halters, dessert Farbc noch intensi- 
ver zu sein scheint als die der tibrig'e n Sehirmtheile. Die Erkl~trung dieser 
Erseheinung auf dem Schirm ist dieselbe wie die oben fUr die Netz- 
haut gegebene. - -  Besonders gut kann man die farbigen Schatten- 
bilder der Nadel beobachten, wenn man uicht cinch Liehtpunkt, 
sondern die sich Uberdeckenden Zerstreuungskrcise einer Lichtlinie 
auf farbigem Hintergruude benutzt, wobei nach Frtiherem (cfr. p. 541) 
die :Nadel in paralleler Richtung mit der Lichtlinie gehalten wet- 
den muss. - -  Hierbei kann man auf interessante Weise direkt auf 
der :Netzhaut eine Farbenmischung vollziehen : Wiihlt man niimlich 
den Hintergruud nicht einfarbig', sondern zu beiden Seiten der 
Liehflinie in verschiedenen Farben, indem man z. B. zwei Bogeu 
verschiedenfarbigen Papieres auf wcisscs Papier dergestalt aufklebt, 
dass zwischen den g'eraden Randern der farbigen Papiere ein ganz 
sehmaler Streif des weissen Papicres sichtbar bleibt, so erblickt 
man das Schattenbild der iNadel in der Misehfa rbe .  Besonders 
gut geliugt der Versuch, weun man blaues und rothes Papier w~hlt; 
der :Nadelschatten erscheint daun deutlich in Purpurfarbe. 

Dass bei den dargestellten Versuchen mit dem rein physio- 
logischen Process auch ein psychologischer des Ersetzens - -  ahnlich 
wie er etwa bei dem Ersetzen des blinden Fleckes stattfindet -- 
verbunden ist, geht wohl aus folg'endem hervor: Das in dem Zer- 
streuungskreise des Lichtpunktes erscheinende Schattenbild der 
iNadel hat selbst daun noch das Aussehen des Hintergrundes, wenn 
man denselben bunt, gefieckt oder gerippt (sogen. Chagrinpapier) 
wahlt.  Dies geht so welt, dass, wenn man cinch schwarzen Punkt 
auf weissem Hintergrunde withlt, man gleichsam in eiuem ,,schwarzeu 
Zerstreuungskreise" eiu weisses Bild der Nadel erblickt, allerdings 
erst uaeh l~ngerer Uebung ; viel besser litsst sich diese Erscheiuung 
beobachten, wenn man nicht eiuen schw~rzen Punkt, sonderu eine 
schwarze L i n i e auf weissem Papier benutzt, und zwar crscheint 
das weisse Nadelbild viel intensiver weiss als der Hintergrund. 
Wendet man bei diesem Versueh eine kleine kreisrunde Oeffnung 
in einem weissen oder farbigeu Blatt Papier an, welches yon vorne 
beleuchtet ist, sodass die Oeffnung cinch dunklen Punkt auf  hellem 
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Hintergrunde repr:,isentirt, so erscheint das Bild dcr Nadel dam 
Hintergrunde an Farbe und Aussehen derart gleieh, dass es den 
Eindruck maeht, als sei es aus dem Blatt Papier ausgeschnitten 
und ragte in den ,,Zerstreaungskrcis" hinein. 

Die zuletzt geschildertcn Erscheinungen lassen sich durch ein 
Uebergreifcn der Zerstreuungskreise der den schwarzen Punkt resp. 
die schwarze Linie bcg'renzenden weissen Randpunkte nicht gut er- 
kl~iren; besser durch die H e r i n g'sche Farbentheorie, nach welcher 
die schwarze Farbe night einfach einen Mangel an Licht bedeutet, 
sondern wie die anderen Farben dureh einen physiologisch-chemi- 
sehen Process auf der Netzhaut cntsteht. Vielleicht sind unsere 
Versuche geeig'aet, zu Gunsten dieser Theorie zu cntseheiden. 
Ich bemerke endlich, dass dig Anstellunff a l l e r  in der vorliegen- 
den Arbeit beschriebenen Versuche wesentlich dad  u r e h efleichtert 
wird, dass man das Auge dureh Vorhalten einer biconvexen Linse 
zu einem stark myopischen macht: der in miissiger Entfernung vom 
Auge befindliehe Lichtpuukt erscheint dann j e n s e i t  des Fern- 
punktes liegend, das Schattenbild der Nadcl also (siehc pag'. 538) 
aufreeht. 

(bus dela physiologischen institut zu KSnigsberg i. Pr.) 

D i e  U e b e r t r a g u n g  dor  V o e a l e  d u r c h  d a s  T e l e p h o n  

u n d  d a s  M i o r o p h o n .  

yon 

L. H e r m a n u .  

Der Zweck der nachfolgenden Untersuchung istl die auf Grund 
photographischer Aufzeichnungen und anderer Versuche yon mir 
aufgestellte Theorie der Vocalc 1) in einer gewissen Riehtung durch 

1) Vgl. dies Archiv Bd. 47, S. 347 ft. 1890. 


